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Liebe Kinder,
am Montag, den 25. Mai war es dann soweit.
Die Vorschulkinder mit ihren Geschwisterkindern durften wieder zu
uns in die Einrichtung kommen.
Alles war schon ein wenig komisch und auch fremd. Aber gemeinsam
haben wir diese Aufgabe toll bewältigt. Wir haben am ersten Tag
einiges über dieses Corona-Virus gehört und gelernt und anschließend überlegt, was wir denn zukünftig in unserem Alltag verändern
werden.
Wir hatten eine Menge Spaß!
Im Turnraum ist Dank der Ideen der Kinder, ein neuer Gruppenraum
mit interessanten Ecken entstanden. Die Vorschulkinder hatten jede
Menge Ideen, die wir im Laufe der kommenden Zeit auch umsetzen
werden.
Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass immer mehr und mehr Kinder
in Krippe und Kindergarten kommen dürfen.
Bis dahin aber werden wir euch weiterhin mit unserem „Schlüsselloch
für Kinder“ Ideen und Anregungen für die Zeit zuhause geben.
Gerade in der Ferienzeit gibt es bestimmt die Möglichkeit, die ein
oder andere Sache auszuprobieren.

Wir grüßen euch
herzlich und
wünschen euch
eine schöne Ferienzeit!
Euer Kita-Team Westendorf/Dösingen
Schlüsselloch

2

Mai 2020

FAMILIEN-SCHATZSUCHE
durch Dösingen
Liebe Kinder und liebe Eltern,
Wir hoffen Euch geht’s allen gut
und Ihr könnt gesund, munter und fit in die
Pfingstferien starten!!!
Wir haben uns für Euch eine tolle Überraschung
ausgedacht

Eine FAMILIEN-SCHATZSUCHE durch Dösingen,
und würden uns freuen, wenn Ihr Lust habt
mitzumachen!
So funktioniert es:
1. Im Anhang ist für Euch eine Teilnehmerkarte,
bitte füllt diese aus und nimmt sie mit zur
Schatzsuche.
 Nicht
vergessen, sie hat noch eine wichtige Bedeutung!

2. Wir haben für Euch an verschiedenen Stationen
Fotohinweise versteckt,
die Euch den Schatz
immer näher bringen!
3. Natürlich darf auch die Bewegung nicht fehlen!
Somit, schnappt euch Euer Fahrrad und fahrt zum
ersten Fotohinweis!
(Tipp: nehmt eine
Trinkflasche mit und vielleicht einen Fotoapparat für ein
schönes Erinnerungsfoto für den Portfolioordner ?? )

4. Hier müsst Ihr nach dem nächsten, versteckten
Fotohinweis suchen!
Habt Ihr ihn
gefunden?! PRIMA!
Schlüsselloch
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Wir würden uns freuen, wenn du die Urkunde ausdruckst
und in die Schatzkiste legst!

Familien-Schatzsuche
durch
Dösingen

Teilnehmer:
__________________________________
__________________________________
___________________________________

Wir haben am
___________________________
teilgenommen!

Die Schatzsuche kann ab sofort
bis zum 14. Juni durchgeführt werden!
Schlüsselloch
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Eine Mitmach-Geschichte

Kennt ihr schon das Leiseland?
Dort ist alles ganz leise. Die Leiseelfen, die dort wohnen, gehen so leise, dass man sie kaum hört. Könnt ihr das auch? Dann machen wir uns
jetzt auf den Weg. Ganz leise natürlich.
(Leise durch den Raum gehen oder krabbeln)
So, jetzt sind wir im Leiseland. Hört ihr, wie leise es hier ist? Die Leiseelfen machen nie Lärm. Wenn sie sich hinsetzen, gibt es kaum ein Geräusch. Könnt ihr euch ganz leise, leise auf den Boden setzen?
(Ganz leise hinsetzen)
Nur wenn alle Leiseelfen ganz leise sind, können sie nämlich das
Glöckchen hören. Und wer das Glöckchen hört, der ist für diesen Tag
ein Glückskind. Kommt, wir machen uns auf die Suche nach dem
Glöckchen. Vielleicht finden wir es, wenn wir ganz leise hüpfen? Könnt
Ihr das?
(Ganz leise hüpfen. Das ist nicht einfach. Kinder, die noch nicht laufen
und hüpfen können, versuchen im Sitzen, auf dem Po zu hüpfen)
Hört ihr das Glöckchen? Nicht? Dann probieren wir, jetzt ganz leise zu
tanzen. Wer kann das?
(Ganz leise tanzen – im Sitzen oder Stehen)
Jetzt setzen wir uns wieder hin und machen es uns bequem. Lauscht
mal, hört ihr das Glöckchen?
(Alle setzen sich hin. Das Glöckchen klingt wieder ganz leise)
Pssst, leise! Jetzt, da wir das Glöckchen gehört haben, werden wir
heute sicherlich viel Glück haben. Darum gehen wir jetzt ganz leise,
leise zurück. Es war schön im Leiseland.
(Noch eine Runde leise im Raum umhergehen)

Quelle: Klett Kita
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Es war einmal ein kleines Eis.
Dem war es im Sommer viel zu heiß.

»Ach!«, dacht‘ es. »Wie schön muss
es im Winter sein!

Es träumte von Eis und Wind
und Schnee.
Und wurde immer kleiner. Ach Nee!

Das kleine Eis, das schmolz dahin.
Und fand das eigentlich nicht schlimm.

Denn wer sich seine Träume fest
bewahren kann,
der ist niemals nicht arm dran!

Das kleine Eis kommt im nächsten Sommer
wieder.
Dick und rund, so mögen wir es auch viel lieber!
Bis dahin träumt es von Eis und
Wind und Schnee.
Was für eine superwundertolle Idee!
(Text & Illustration: Susanne Bohne)
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Lieder zum Mitsingen
und Mitmachen
Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind
Hände waschen, Hände waschen bis sie sauber sind
Nun sind die Hände sauber, ja
Doch leider ist kein Handtuch da
Drum müssen wir sie schütteln,
schütteln, schütteln, schütteln,
Drum müssen wir sie schütteln,
Bis dass sie trocken sind
Haare waschen, Haare waschen muss ein jedes Kind
Haare waschen, Haare waschen bis sie sauber sind
Nun sind die Haare sauber, ja
Doch leider ist kein Handtuch da
Drum müssen wir sie schütteln,
schütteln, schütteln, schütteln,
Drum müssen wir sie schütteln,
Bis dass sie trocken sind
Füße waschen, Füße waschen muss ein jedes Kind
Füße waschen, Füße waschen bis sie sauber sind
Nun sind die Füße sauber, ja
Doch leider ist kein Handtuch da
Drum müssen wir sie schütteln,
schütteln, schütteln, schütteln,
Drum müssen wir sie schütteln,
Bis dass sie trocken sind
Popo waschen, Popo waschen muss ein jedes Kind
Popo waschen, Popo waschen bis er sauber ist

Anhören kannst du das Lied
Hier:
https://www.youtube.com/watch?v=eUgIZWS7M6A
Schlüsselloch

7

Mai 2020

Schleim zum Spielen und Kneten
Das braucht ihr dazu:
25 g Chia Samen
150 ml Wasser
Lebensmittelfarbe
Ca. 180 g Speisestärke
Schüssel mit Deckel, Löffel
Vermische die Chia Samen mit Wasser und füge
die Lebensmittelfarbe hinzu.
Lasse die Mischung über Nacht im Kühlschrank
ziehen. Am nächsten Tag hat sich das Ganze in
eine glibberige Mischung verwandelt.

Füge nun die Speisestärke hinzu, zuerst mit dem Löffel
und dann mit den Händen gut durchkneten (Je nach
Bedarf die Hände mit Wasser befeuchten oder noch ein
wenig Speisestärke dazu geben)

Am Ende hat der Schleim eine feste Konsistenz wenn man ihn knetet und wenn

Lagert den Schleim in eurer Schüssel im Kühlschrank, so könnt ihr
euch ca. 2 Wochen daran erfreuen!
Viel Spaß damit!
Das Rezept hat Sonja für euch ausprobiert
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